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VHS-Mitgliederversammlung

Wachstumsjahre für die VHS

HOF – Ein Wachstumsjahr liegt hinter 
der Volkshochschule Landkreis Hof. 
Auf der VHS-Mitgliederversammlung 
im Sitzungssaal des Hofer Landrats-
amtes präsentierte Geschäftsführerin 
Ilse Emek eine positive Bilanz des ab-
gelaufenen Geschäftsjahres. So konnte 
die VHS bei mehreren Indikatoren Zu-
wächse verbuchen: bei der Anzahl der 
Mitarbeiter, bei den durchgeführten 
Unterrichtsstunden, bei den Besucher-
zahlen und beim Umsatz. Gemessen 
an der Unterrichtsleistung ist die VHS 
wieder die größte Volkshochschule in 
Oberfranken.

Mehr Kurse

Die Zuwächse resultierten vor allem 
aus dem Bereich der Deutsch-Integra-
tionskurse, doch auch Jugendberufs-
hilfe, Berufl iche Bildung, Allgemeine 
Erwachsenenbildung und Musikschule 
sind weiterhin gut aufgestellt. Als neues 
Geschäftsfeld etabliert sich die Virtuelle 
Online Akademie (VIONA), die vor we-
nigen Monaten ihren Betrieb aufgenom-
men hat und gut angenommen wird. 

Ziele der VHS für 2018 sind eine wei-
terhin hochwertige und wirtschaftliche 
Arbeitsweise sowie die intensive Wahr-
nehmung von Integrationsaufgaben, 
der Ausbau der Berufl ichen Qualifi zie-
rung und nicht zuletzt die Fertigstellung 
des neuen VHS-Zentrums. 

Umzug Ende 2018

Dort laufen die Sanierungsarbeiten 
seit einem knappen Jahr. Architekt 
Gregor Fischer und Projektleiter Dieter 
Seiboth legten einen Zwischenstands-
bericht vor: Die Bauarbeiten schreiten 
trotz einiger unvorhergesehener Her-
ausforderungen zügig voran, und auch 
der Bau des neuen Parkdecks soll zeit-
gleich mit dem Umzug Ende 2018 ab-
geschlossen sein.

Landrat Dr. Bär zeigte sich zuversicht-
lich. Zwar werden die Baukosten die ge-
plante Gesamtsumme überschreiten, 
voraussichtlich aber könnten die Mehr-
ausgaben durch zusätzliche Fördermit-
tel und Eigenmittel abgefangen werden. 
Auf Antrag der Revisoren wurde der 
Vorstand einstimmig entlastet. 

Der VHS-Vorstand mit Geschäftsführerin Ilse Emek: (von links) Dieter Gemeinhardt, 1. Vorsitzender 
und Landrat Dr. Oliver Bär, 2. Vorsitzender Klaus Adelt, MdL, Helmut Lösche und Dieter Schaller. 
Daneben sitzen (v. l.) Projektleiter Dieter Seiboth und Architekt Gregor Fischer



Spendenkonto

Spenden für den Musikunterricht benach-
teiligter Kinder nimmt die Musikschule 
Landkreis Hof gegen Spendenquittung 
gerne entgegen.

Sparkasse Hochfranken,
IBAN DE97 7805 0000 0570 0139 29
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GÜTERSLOH – Ein Instrument ler-
nen, in einer Band spielen oder im 
Chor singen – das bleibt manchem 
Jugendlichen in Deutschland ver-
wehrt. Die soziale Schere geht auch 
beim Thema Musik weit auseinander. 
Je niedriger der Bildungsstatus und 
das Einkommen der Eltern, desto un-
wahrscheinlicher ist es, dass ein junger 
Mensch Musik macht. Dies zeigt eine 
neue Untersuchung der Bertelsmann 
Stiftung.

Besonders Jugendliche aus ein-
kommensschwachen Haushalten, mit 

Musikalische Aktivität Jugendlicher 
ist eine Frage des Geldes

niedrigem Bildungsstand und Mi-
grationshintergrund schauen oft in 
die Röhre. Hat z. B. der Vater Abitur, 
verdoppelt sich die Wahrscheinlich-
keit, dass die Kinder Musik machen. 
Während 33 Prozent der Jugendlichen 
aus Haushalten mit Nettoeinkommen 
von über 30.000 € im Jahr bezahlten 
Musikunterricht erhalten, nehmen nur 
acht Prozent ihrer Altersgenossen aus 
Haushalten mit einem Nettoeinkom-
men von unter 15.000 € im Jahr solche 
Angebote wahr. Dabei ist Musik für die 
Entwicklung sehr wichtig.

LANDKREIS HOF – Um Kindern aus 
sozial benachteiligten oder kinderrei-
chen Familien Musikunterricht zu er-
möglichen, wendet die Musikschule bei 
ihren Gebühren einen Sozialtarif an. 
So können z. B. Schüler aus einkom-
mensschwachen Haushalten eine Er-
mäßigung wahrnehmen. Im zurücklie-
genden Schuljahr haben 125 Kinder von 
den Ermäßigungen Gebrauch gemacht, 
wobei die Musikschule rund 16.500 €  
Nachlass gewährte.

Sozial verträgliche
Gebühren helfen

„Gemeinsames Singen und Musizie-
ren fördert Werte wie Gemeinschaft, 
Zusammengehörigkeitsgefühl und To-
leranz. Musik ist damit ein wichtiger 
Teil der Persönlichkeitsentwicklung von 

Kindern und Jugendlichen. Daher sollte 
es nicht vom Bildungsstatus oder dem 
Einkommen der Eltern abhängen, ob ein 
junger Mensch ein Instrument spielt oder 
im Chor singt.“

Liz Mohn von der Bertelsmann Stiftung:

Ich heiße Ali Norosi und bin 
ein unbegleiteter, minderjäh-
riger Flüchtling aus Afghanis-
tan. Im Jahr 2015 bin ich nach 
Deutschland gekommen, wo 
ich mich inzwischen gut ein-
gelebt habe.
Seit September diesen Jahres 
wohne ich in Rehau, wo ich 
die 9. Klasse des M-Zweiges 
in der Gutenbergschule besu-
che. Ich fühle mich hier gut auf-
gehoben und habe viele neue 
Freunde und Bekanntschaften 
gewonnen.
Meine berufl iche Zukunft wür-
de ich gerne mit Musik verbin-
den und freue mich, dass ich 
meine musikalischen Kennt-
nisse in der Musikschule des 
Landkreises Hof weiter ent-
wickeln darf. Ich habe Unter-
richt in den Fächern Gitarre bei 
Jens Gottlöber und Klavier bei 
Tamara Ilisinska-Gromek.

Mein Lebensmotto:
„Kopf hoch, alles gut!“ 

Ali stellt sich vor
REHAU – Der junge Flüchtling Ali 
Norosi (Foto) besuchte bis zum Ende 
des letzten Schuljahres die Mittel-
schule in Oberkotzau, wo er in der 
gebundenen Ganztagsschule bei der 
Musikgruppe von Gudrun  Spatschek, 
einer unserer Musiklehrerinnen, war. 
Er hatte großes Interesse an allen mu-
sikalischen Aktivitäten und hat Frau 
Spatschek aktiv unterstützt. Im Lauf 
der Zeit wurde sein Berufswunsch 
immer klarer: „Es muss ein Beruf mit 
Musik sein. Darauf will ich mich vor-
bereiten.“

Ali – Nachwuchstalent der Musikschule
Da er bereits über gute Kenntnisse 

auf der Gitarre verfügte, stellte sich Ali 
bei unserem Gitarrenlehrer Jens Gott-
löber vor, um bei ihm weiterführen-
den Unterricht zu nehmen. Dieser  er-
kannte bald das besondere Talent und 
machte Ali mit der Klavierpädagogin 
Tamara Gromek bekannt. Sie nahm 
ihn am Piano unter ihre Fittiche, denn 
der angestrebte Besuch einer Berufs-
fachschule für Musik sieht in der Auf-
nahmeprüfung auch das Fach Klavier 
vor.

Um seine Berufswahl abzusichern, 
absolvierte Ali eine Woche Berufsprak-
tikum mit dem Schwerpunkt Musik. 
Er besuchte Musikschulkollegen im 
Unterricht und verbrachte einen gan-
zen Tag unter der Obhut des Deka-
natskantors von Sankt Marien in Hof, 
Dr. Ludger Stühlmeyer.

Jetzt nimmt Ali Gitarren- und Kla-
vierstunden an der Musikschule Land-
kreis Hof, um sich das restliche Rüst-
zeug für die Aufnahmeprüfung anzu-
eignen. Auf seinem Weg helfen ihm 
wohlgesonnene Menschen, und zwei 
Stiftungen zur Förderung des kultu-
rellen Nachwuchses sichern die Finan-
zierung des Unterrichts. Ali stellt sich 
Ihnen im Kasten rechts selbst vor.

Eva Gräbner
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HOF – Für 19 junge Leute hat im Sep-
tember das erste Lehrjahr bei der VHS 
begonnen. Die Azubis mit Förderbedarf 
werden im Rahmen der sogenannten 
Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen (BaE) ausgebildet. Auf-
traggeber ist die Agentur für Arbeit Hof.

Die Ausbildung erfolgt in regulären 
dreijährigen Ausbildungsberufen. Da-
bei fi ndet die praktische Ausbildung in 
einem Kooperationsbetrieb der freien 
Wirtschaft statt. Wir koordinieren die 
Ausbildung, und wir übernehmen die 
Förderung in Fachtheorie und allge-
meinbildenden Fächern. Eine Schlüs-

selrolle kommt dabei auch der sozial-
pädagogischen Betreuung durch unsere 
Fachkräfte zu.

Bei einem günstigen Verlauf ist nach 
dem ersten Lehrjahr die Fortsetzung der 
Ausbildung im Kooperationsbetrieb vor-
gesehen. Das Ziel für alle ist am Maß-
nahmeende der Gesellenbrief.

Volker Sommerfeldt

19 Lehrlinge zur 
Ausbildung an der 
Volkshochschule

Zwei Auszubildende im Beruf "Verkäufer", mit 
Stützlehrerin Elisabeth Schmidt (Mitte).

Wieder mehr
Schulabgänger
ohne Abschluss

Im Jahr 2015 haben 47.435 Ju-
gendliche ihre Schule ohne 
einen Abschluss verlassen. Nach 
der Caritas-Bildungsstudie 2017 
stieg die Quote bundesweit von 
5,7 auf 5,9 Prozent. Für die-
se jungen Leute ist der Start in 
das Berufsleben schwierig. Ab-
hilfe bietet nur eine frühzeitige
Förderung.

Wegbereitung für das Berufsleben

„Tag der Berufsfi ndung“ in Poppenreuth: Am Stand der Firma Sell 
lötet ein Schüler ein Herz aus Kupferrohr zusammen.

MÜNCHBERG-POPPENREUTH – 
Gemeinsam mit der Mittelschule 
Münchberg-Poppenreuth haben unse-
re Mitarbeiter der Berufseinstiegsbe-
gleitung einen „Tag der Berufsfi ndung“ 
organisiert. Bei einer Messe in der 
Schule präsentierten sich mehr als 20 
Arbeitgeber und die Berufsberatung.

Tag der Berufsfi ndung in Münchberg
Das Besondere an diesem 
Tag war nicht nur das 
Informationsangebot, je-
der Schüler konnte sich 
auch in praktischer Arbeit 
üben und austesten, wel-
cher Beruf zu ihm passt. 
So hatten elektronisch 
Interessierte die Gelegen-
heit,  bei einer Firma eine 
Gegensprechanlage mit 
Video zu basteln; bei einer 
Autowerkstatt konnten 
Schüler das Reifenwech-
seln üben und bei einem 
anderen Stand einen Roll-
laden zusammenbauen.

Die jungen Leute zeigten großes In-
teresse an den handwerklichen Aktivi-
täten, aber auch den zahlreichen Aus-
bildungen, die bei den teilnehmenden 
Betrieben möglich sind. Das wieder-
um freute die Vertreter der regionalen 
Unternehmen, denn so waren sie nicht 
umsonst gekommen. 

HOF – Bei der VHS startete im Septem-
ber eine Maßnahme zur Berufsvorbe-
reitung (BVB Reha). Die Lehrgangszeit 
der 19 Jugendlichen mit besonderem 
Förderbedarf kann individuell bis zu
18 Monate dauern. 

Der Kurs bietet den jungen Leuten  
zum einen die Möglichkeit, sich über 
ihre berufl ichen Potentiale klar zu wer-
den. In den gut ausgestatteten VHS-
Werkstätten können sie sich in meh-
reren Berufsfeldern erproben und sich 
über die Anforderungen verschiedener 
Berufe orientieren. Zum anderen be-
reiten sie sich durch praktischen Unter-

Gruppenfoto des Berufsvorbereitungskurses, mit auf dem Bild: Bildungsbegleiterin Ursula Zocher (ganz 
links), die zuständige Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Hof, Sabine Pinkas (2. v. l.), Sozial-
pädagogin Claudia Leis (6. v. r.) und Projektleiter Volker Sommerfeldt (ganz rechts), beide VHS.

richt, durch Förderung in berufsfachli-
chen und allgemeinbildenden Fächern 
sowie durch intensive Beratung auf die 
Arbeit bzw. Ausbildung vor. Auch die 
Erschließung einer passenden Ausbil-
dungs- oder Arbeitsstelle gehört dazu.

Ein professionelles Team, bestehend 
aus Ausbildern, Stützlehrern, Sozial-
pädagogen und Bildungsbegleitern, 
unterstützt die jungen Teilnehmer in 
dieser Maßnahme. Die Agentur für 
Arbeit hat uns mit der Durchführung 
beauftragt, sie trägt die Kosten und be-
gleitet den Lehrgang mit ihrer Berufs-
beratung.    Volker Sommerfeldt

Berufsvorbereitungskurs gestartet

Kurz-info
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Bildung schützt
vor Arbeitslosigkeit

NÜRNBERG – „Bildung ist der 
beste Schutz vor Arbeitslosig-
keit“, so Enzo Weber vom Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). Nach den Zahlen 
von 2016 lag die Arbeitslosen-
quote unter den Akademikern 
bei 2,3 Prozent, bei Menschen 
mit berufl icher Ausbildung bei 
4,2 Prozent, bei Menschen ohne 
Berufsabschluss aber bei rund
19 Prozent.

Jobmotor Digitalisierung

MÜNCHEN – Eine Prognose des 
Ifo-Instituts München lässt er-
warten, dass die Digitalisierung 
als Jobmotor für viele Neueinstel-
lungen sorgen wird. Von 1000 
befragten Personalleitern ver-
mutete rund die Hälfte, dass Di-
gitalisierung ihre Branche stark 
verändern wird. Und 73 Prozent 
davon erwarten eine deutliche 
Zunahme ihres Personalbestan-
des innerhalb der nächsten fünf 
Jahre.

Weniger Weiterbildungen 
für Hartz-IV-Empfänger

Immer weniger Hartz-IV-Emp-
fänger werden bei Aus- und 
Weiterbildungen von der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) ge-
fördert. Dies zeigen Statistiken 
der BA. Doch gerade arbeitslose 
Hartz-IV-Empfänger sind oft 
schlechter qualifi ziert und des-
halb dringend auf Unterstüt-
zung angewiesen. Dabei belegen 
mehrere Studien: Die Digitali-
sierung der Arbeitswelt macht 
Aus- und Weiterbildungen in 
Zukunft immer wichtiger.

Auswirkungen
des Mindestlohns 

Anders als von seinen Gegnern 
befürchtet, hat der Mindest-
lohn nicht zu massiven Be-
schäftigungsverlusten geführt. 
Auswirkungen auf die Zahl der 
Beschäftigten in den Betrieben 
hatte der Mindestlohn am ehes-
ten in Form von verhalteneren 
Neueinstellungen.

HOF – Vor eini-
gen Wochen ist 
unsere virtuelle 
Online-Akademie 
VIONA an den 
Start gegangen. 
Wie kommt das 
neue Angebot bei 
den Lernenden 
an? – Wir frag-
ten Günter Stöhr 
(F oto), dem es ein Bildungsgutschein ermöglicht, einen CNC-Kurs zu besuchen. 
Bei VIONA erwirbt er die notwendigen Kenntnisse in einem virtuellen Klas-
senraum gemeinsam mit weiteren neun Teilnehmern aus ganz Deutschland.

„Ich bin froh, dass es diese neue Lernform bei der VHS gibt, und es macht 
mir nichts aus, dass ich in Hof der einzige CNC-Teilnehmer bin. Der Online-
Austausch mit meinen Klassenkameraden und Dozenten funktioniert sehr gut. 
Nach dem Unterricht bearbeiten wir z. B. am Nachmittag gemeinsam unsere 
Hausaufgaben.“

■ Online Lernen mit VIONA

MÜNCHBERG – 
Es ist wieder mehr 
Betriebsamkeit in 
der Lutherschule 
Münchberg. Denn 
seit Oktober fi n-
det dort eine Coa-
ching-Maßnahme 
für Langzeitarbeits-
lose statt, die wir 
im Auftrag des Job-
centers Hof Land durchführen. Durch intensive individuelle „Unterstützung und 
Vermittlung mit ganzheitlichem Ansatz (UVgA)“ wird den Teilnehmern der Weg 
in den Arbeitsmarkt geebnet. Der Schnappschuss zeigt Kursleiter Eric Bodenschatz 
mit den Teilnehmern.

■ Münchberg: Coaching für Arbeitslose

HOF – Seit An-
fang Oktober  2017 
fi ndet bei uns 
zum zweiten Mal 
ein sogenannter
KompAS-Kurs für
Migranten statt. 
Bei diesem Modell 
wird der  Sprach-
erwerb im Integ-
rationskurs durch 
zusätzliche Komponenten wie Kompetenzerfassung und frühzeitige berufl iche 
Orientierung und Aktivierung begleitet. Dies alles geschieht mit dem Ziel, den 
Teilnehmern zu einem möglichst frühen Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt 
zu verhelfen.

Auftraggeber sind die Agentur für Arbeit und das Jobcenter der Stadt Hof. Das 
Bild zeigt die Teilnehmer unseres neuen KompAS-Kurses mit ihren Kursleitern 
bzw. Jobcoaches Eva Zapf und Bettina Zschätzsch (1. und 2. vorne rechts).

■ KompAS für die Arbeitswelt

Kurz-

infos



HOF – Pep, die Beratungsstelle für 
Berufsrückkehrerinnen, im Oktober 
2014 bei der VHS mit Mitteln des 
Arbeitsmarktfonds eingerichtet, wur-
de nach drei Jahren im September 
turnusgemäß beendet.

In Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit hat unsere Mitarbeiterin, Dip-
lom-Pädagogin Sandra von Sazenho-
fen, in Teilzeit Frauen beraten und 
unterstützt, die nach längerer Pause 
wieder in den Beruf zurückkehren 
wollen. Durch Infoveranstaltungen 
und besondere Aktionen bei ver-
schiedenen Vereinen, Trägern, Orga-
nisationen konnten circa. 
500 Frauen erreicht und 
Multiplikatoren gewon-
nen werden. 

Das offene, individuelle 
und kostenfreie Angebot 
einer Einzelberatung hat-
ten daraufhin rund 200 
Frauen wahrgenommen. 
Sie kamen aus allen Al-
tersklassen und aus ver-

Frauen nach der Familienpause

Drei Jahre erfolgreiche Beratungsarbeit
schiedensten Berufsgruppen. Jede Be-
rufsbiografi e war anders. Neben einer 
Kompetenzerfassung sowie Infos über 
geeignete Arbeitsmöglichkeiten und 
Tipps für eine korrekte und zeitgemä-
ße Bewerbung gab es die Vermittlung 
in Praktika, aber auch lebensprakti-
sche Unterstützung, um den künfti-
gen Arbeitsalltag zu organisieren.

Während der Projektlaufzeit war 
erkennbar, dass die meisten ratsu-
chenden Frauen klare Vorstellungen 
von ihrer berufl ichen Zukunft hatten. 
Vielen fehlte jedoch der Mut zur Um-
setzung. Hier dienten die individuel-

len Gespräche als Motiva-
tionsschub.

Etwa ein Viertel der 
Teilnehmerinnen hat eine 
Arbeit aufgenommen, 
sich selbständig gemacht 
oder befi ndet sich aktuell 
in einer neuen Ausbil-
dung. Unser Fazit: ein 
erfolgreiches Projekt, das 
fortgesetzt werden sollte.Sandra von Sazenhofen
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Der Zukunftscoach informiert

Aus der Region
HOF – Unser Mitarbei-
ter im Projekt „Zu-
kunftscoach“, André 
Vogel, informiert uns 
über Neues aus der 
Region.

■   Oberfranken ist Top-Region. – Das 
statistische Amt der Europäischen 
Union (Eurostat) hat in 323 Regionen 
die Kaufkraft der Einwohner bewertet. 
Hierfür wird das verfügbare Einkom-
men in Relation zu den Lebenshal-
tungskosten gesetzt. Oberfranken be-
legt dabei den 14. Platz und schneidet 
damit deutlich besser als die meisten 
Ballungszentren und Metropolen ab. In 
den Jahren 2013 und 2014 hat sich die 
Kaufkraft um 4 Prozent verbessert. Die 
Statistiken bestätigten die positive Ent-
wicklung der Region, und laut Hand-
werkskammer ist auch zu erwarten, 
dass sich dieser Trend fortsetzt.

■ „Goldener Arbeitsmarkt“ in Bayern. 
– Die Arbeitslosenquote in Bayern ist 
im September auf 3,0 Prozent gesun-
ken. Damit ist sie so niedrig wie zuletzt  
vor 20 Jahren. Laut Agentur für Arbeit 
„zeigt sich der Arbeitsmarkt golden“. Der 
Landkreis Hof liegt mit 2,8 Prozent sogar 
unter diesem Durchschnitt, während die 
Stadt Hof mit 7,1 Prozent deutlich darü-
ber rangiert. Letzteres ist allerdings durch 
den enormen Zuzug von Flüchtlingen 
aus anderen bayerischen Regionen zu 
erklären. Zu erwarten ist, dass diese Zahl 
noch steigt, nachdem viele in den nächs-
ten Monaten ihren Integrationskurs be-
enden und dann zunächst erwerbslos 
sind, bis sie eine Arbeit in der Region 
aufnehmen können.

■ „Urigeln“ ist Oberfrankens Wort des 
Jahres 2017. – „Urigeln“ beschreibt das 
Gefühl, wenn kalte Hände und Füße 
wieder warm werden und dabei krib-
beln. Jeder kennt das Gefühl, aber 
wohl niemand kann es treffend mit 
nur einem Wort beschreiben, so die 
Jury des Bezirks Oberfranken. Da im 
Hochdeutschen keine so prägnante Be-
zeichnung für dieses Gefühl existiere, 
dürfe man Begriffe wie diese nicht in 
Vergessenheit geraten lassen.

HOF – Nach der Schule direkt in die 
Ausbildung ist der Königsweg für vie-
le Jugendliche. Für einige klappt das 
aber nicht problemlos. Die Gründe sind 
vielfältig, aber alle diese Jugendlichen 
haben etwas gemeinsam: Sie brauchen 
Unterstützung auf dem Weg in den Be-
ruf. 

Seit Oktober besucht eine neue 
Gruppe junger Erwachsener die Ju-
gendwerkstatt der VHS. Dort erhalten 
sie Hilfen beim Erlangen von Schlüs-
selqualifi kationen, bei der berufl ichen 
Qualifi zierung und bei der Vermittlung 

VHS-Jugendwerkstatt: neue Gruppe

in Arbeit oder Ausbildung. Durch vor-
wiegend praktische Arbeit in den 
Berufsfeldern Holzbearbeitung oder 
Hauswirtschaft sowie mit sozialpäda-
gogischer Unterstützung werden sie 
gezielt auf den Arbeitsmarkt vorberei-
tet. Die Jugendwerkstatt wird im Auf-
trag der Jobcenter Stadt und Landkreis 
Hof und mit Unterstützung der Euro-
päischen Union durchgeführt.

Volker Sommerfeldt
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NAILA – Für Migrantenkinder ohne 
Deutschkenntnisse besteht an der Mit-
telschule Frankenwald eine sogenannte 
Übergangsklasse, in der rund 20 Schü-
ler durch intensive Förderung auf den 
Unterricht in den Regelklassen vorbe-
reitet werden.

Allerdings ist die Klasse zusammen-
gewürfelt aus Schülern unterschied-
licher Jahrgänge, im Alter  von zehn 
bis 17, aus elf verschiedenen Her-
kunftsländern von Eritrea bis Ungarn.
„Sie bringen unterschiedliche Kulturen
und unterschiedliche Wertschätzungen 
schulischer Erfordernisse und Regeln 
mit. Unbegleitete Jugendliche erhal-
ten keine Unterstützung durch Erzie-
hungsberechtigte. Zudem erschweren 
permanente Zu- und Abgänge den 
Unterricht und machen personal- und 
zeitintensive Differenzierungen zwin-
gend notwendig.“ So schilderte Schul-
leiter Alfred Rockelmann die Situation 

an seiner Schule, als er sich 2015 mit 
der Frage nach Unterstützung an die 
VHS Landkreis Hof wandte. Er wusste 
um die Fachkompetenz der VHS in Sa-
chen Deutsch und Integration.

Wir erklärten uns bereit, zusätzlichen 
Deutschunterricht zu erteilen, zumal 
wir gleich Hilfe bei unserer Mitglieds-
volkshochschule VHS Naila e.V. fan-
den. Denn deren Vorsitzender Helmut 
Lösche konnte eine fi nanzielle Förde-
rung zusagen. So wurde es ermöglicht, 
dass die frühere Berufsschullehrerin 
Margitta Alt seitdem Woche für Woche 
15 Stunden Differenzierungsunterricht 
in der Übergangsklasse leistet, immer 
wenn Deutsch auf dem Stundenplan 
steht. Sie hat viel Freude an der Aufga-
be und kommt bei den Kindern gut an. 

Schulleiter Alfred Rockelmann zieht 
ein positives Resumee: „Aufgrund der 
zusätzlichen Förderung konnten bereits 
Schüler aus der Übergangsklasse in die 

Regelklasse ver-
setzt werden. Die 
Integration in die 
Regelklasse wird 
auch für die an-
deren Schüler an-
gestrebt. Wir sind 
sehr dankbar für 
die Unterstützung 
durch die VHS.“

Deutschförderung für Kinder in Naila

Kurz-infos

Der lange Weg in den 
deutschen Arbeitsmarkt

Einige Flüchtlinge fi nden rasch 
nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land Arbeit. Für die meisten ist 
der Weg in den Arbeitsmarkt 
jedoch lang. Er führt über das 
Erlernen der deutschen Sprache 
sowie berufl iche Weiterbildun-
gen oder eine Berufsausbildung. 
Der Unterstützung durch Ver-
mittlungsfachkräfte kommt eine 
wichtige Rolle bei der Arbeits-
marktintegration zu. Die VHS 
setzt künftig dafür einen zusätz-
lichen Jobcoach ein.

Mehr Mittel für
Arbeitsmarktintegration

ausländischer Mütter

Die Integration in den deutschen 
Arbeitsmarkt gelingt bei gefl üch-
teten Frauen besser, wenn sie bei 
der Jobsuche individuell unter-
stützt werden. Das Programm 
„Stark im Beruf“ des Bundesfa-
milienministeriums bietet nun 
an 35 Orten zusätzliche Angebote 
speziell für gefl üchtete Mütter, 
darunter auch in Hof. Der Antrag 
der VHS Landkreis Hof für die 
Kontaktstelle MIA wurde positiv 
beschieden, siehe nächste Seite.

HOF – Fachleute des Landgerichts Hof erteilen schon 
seit längerem Rechtskunde-Unterricht für Flüchtlinge 
im Integrationszentrum der VHS. Bei einem Besuchs-
termin konnten sie nun die Einrichtung insgesamt 
besser kennenlernen. Dabei informierten die VHS-

Landgericht Hof zu Gast bei der Volkshochschule

Führungskräfte über ihre Arbeit und freuten sich über 
ihre interessierten Gäste. Das Foto zeigt die Präsidentin 
des Hofer Landgerichts, Christine Künzel (3. v. links), 
ihre Richterkollegen und Rechtspfl eger zusammen mit 
Mitarbeitern der Volkshochschule.

A. Rockelmann H. Lösche M. Alt

Zusatzangebot der Volkshochschule
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HOF/OBERFRANKEN – Asylsuchen-
den die Orientierung im neuen Land 
erleichtern, das ist das Ziel der soge-
nannten Erstorientierungskurse, die 
nun eine Neuaufl age erfahren.

Dort können Asylbewerber wichti-
ge Informationen über das Leben in 
Deutschland und Grundkenntnisse 
der deutschen Sprache erwerben.

Zum Herbstsemester 2017 hat das 
BAMF die Zuständigkeit für diesen be-
sonderen Kurstypus übernommen und 
u. a. den Bayerischen Volkshochschul-
verband mit der Durchführung beauf-
tragt. Für Kurse in Oberfranken fun-
giert die VHS Landkreis Hof als Koor-
dinierungsstelle. Dort hat im Septem-
ber ein solcher Kurs begonnen (Foto).
Infos: A. Wickleder, Tel. 09281/7145-21,
a.wickleder@vhs-landkreis-hof.de

Oberfrankenweit: 
Erstorientierung
für Asylbewerber

HOF – Im Oktober kamen auf Einla-
dung der VHS über 50 Mitarbeiter von 
Behörden, Verbänden und Bildungsträ-
gern zu ihrem 25. Netzwerktreffen zu-
sammen, um über aktuelle Fragen zur 
Integration Gefl üchteter in der Region 
zu diskutieren. Durch die Initiative der 
Volkshochschule Landkreis Hof hat 
sich seit 2005 über die Jahre hinweg 
eine enge Vernetzung unter den Ak-
teuren entwickelt. 

Als Beispiel für die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit kann eines von vielen 
Themen des letzten Arbeitstreffens die-
nen: Gefl üchtete Jugendliche müssen 
oft länger warten, bevor sie einen Platz 
in der speziellen Berufsschulklasse für 
Flüchtlinge bekommen. Und ohne vor-
handene Deutschkenntnisse haben sie 
fast gar keine Chance, aufgenommen 
zu werden. Dann aber müssen die 

Im Netzwerk Lösungen fi nden

jungen Leute ihre Zeit ungenutzt und 
ohne Aufgabe verbummeln. – Auf die-
se unglücklichen Umstände machten 
Thomas Hertel vom Kreisjugendamt 
und Olaf Hofmeister von der Diakonie 
Hochfranken (Foto, stehend) aufmerk-
sam. Doch der anwesende Vertreter der 
Berufsschule Hof, Michael Forst, konn-
te hier gleich einen Ausweg anbieten: 
Er werde die Daten der Betroffenen 
auf einer Warteliste sammeln, und 
die Schule werde bei ausreichender 
Interessentenzahl eine vorgeschaltete 
Sprachintensivklasse einrichten. 

Unser Fazit des 25. Treffens, das von 
VHS-Abteilungsleiterin Gabriele Bött-
cher kompetent moderiert wurde: Die 
Integration Gefl üchteter gelingt besser, 
wenn sich die Akteure regelmäßig und 
strukturiert austauschen und proaktiv 
pragmatische Lösungen anstreben.

HOF – Nun fi nden auch gefl üchtete 
Mütter in Hof eine neue Anlaufstelle: 
Bei der MiA-Kontaktstelle der VHS 
kommen sie einmal wöchentlich „von 
Frau zu Frau“ zusammen und erhalten 
bei Vorträgen, Exkursionen und Ge-
sprächen umfangreiche Informationen 
über Themen rund um das Leben als 
Frau in Deutschland, das Schul- und 
Ausbildungssystem, Berufsfelder und 
Qualifi zierungswege aber auch über 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf und Kindererziehung.  
Kontakt: Marianne Vasquez-Coello,
Tel. 09281/1440715; m.vasquez@vhs-
landkreis-hof.de, MiA-Beratungsstelle, 
VHS Landkreis Hof, Fabrikzeile 21, Hof.

„Von Frau zu Frau“ –
 MiA erweitert Angebot

Das MiA-Projektteam: Die peruanische Psycho-
login Marianne Vasquez, die türkische Mitarbei-
terin Mine Gümestekin-Yaballah und Sachbe-
arbeiterin Brigitte Hanft.

• Zweitschriftlernerkurse:
 20.11.2017 und 4.12.2017

• Alphabetisierungskurse:
 13.12.2017 und 22.01.2018

• Elternintegrationskurs:
 22.01.2018

• Integrationskurs ab Modul 4:
 29.01.2018

Berufsbezogenes Deutsch:

• Basismodul B2 auf C1:
 ab Januar 2018

• Spezialmodul C1 für akade-
 mische Heilberufe: 29.01.18

Geplante BAMF-Kurse
für Migranten

„MiA“ wird gefördert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und dem Europäischen Sozialfonds der EU.

Start-termine
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Issigau – VHS-Abteilungsleiter André Vo-
gel ist Vater von Zwillingen geworden. Die 
beiden Jungs kamen am 18. September 2017 
auf die Welt. Henry (l.) wog bei der Geburt 
3460 g, Emil 3550 g bei jeweils 52 cm Größe. 
Mit den Eltern freut sich die vierjährige 
Schwester Leny. Wir sagen herzlichen 
Glückwunsch.

Da sind es
plötzlich drei

Neue Mitarbeiterin
Ekaterina Pichugova, 32, ist seit Sep-
tember als Deutschlehrerin für Inte-

grationskurse bei uns 
tätig. Sie stammt 
aus Jekaterinburg 
in Russland und hat 
gleich zwei Studien-
gänge abgeschlos-
sen: im Jahre 2008 
als Diplom-Lehrerin 

für Deutsch als Fremdsprache sowie im 
Jahre 2017 als Master of Arts im Fach 
Europäische Kultur und Wirtschaft. 
Dazwischen konnte sie als Seminar-
leiterin und Projektkoordinatorin viel 
Berufserfahrung sammeln. Wir heißen 
sie herzlich willkommen.

Eindrücke einer Seminarleiterin

Zehn Jahre Gastreferentin bei der VHS
„Ich winke dem Pförtner 
zu und fahre auf den Park-
platz der VHS. Dann trage 
ich die ersten zwei Koffer 
mit Material und schwe-
ren Büchern zum Fahr-
stuhl. Ein Mann sprintet 
vorbei: „Müssen Sie auch 
in den zweiten Stock? Ja? 
Soll ich die Koffer schon 
mal mit raufnehmen?“ 
Später stellt sich heraus, 
er ist der „Computer-
mann“ und dafür zuständig, den PC 
und den Beamer bereitzustellen.

Als ich den Raum 209 betrete, hat 
er die Geräte bereits eingeschaltet. Der 
Seminarraum ist wie immer fertig im 
Kreis bestuhlt, abgezählt nach der zu 
erwartenden Personenzahl. Auf dem 
Tisch stehen Kaffee, Tee, Gebäck und 
Obst bereit. Obst wird immer gerne von 
den Teilnehmenden genommen. – Es 
erfrischt in den Pausen und liefert die 
nötige Energie zum Weiterarbeiten. 

Ich prüfe, ob alles da ist. Bereits 
im Vorfeld haben wir per Mail abge-
stimmt, welche Medien ich für dieses 
Seminar benötige: „Ja, Flipchart ist da, 
Pinnwand auch, der Medienkoffer steht 
auf dem Tisch.“ Frau Böttcher kommt 
mit zwei vollen Kannen Kaffee herein: 
„Ist alles okay? Fehlt noch was?“ fragt 
sie. „Nein. Danke, es ist alles prima!“

Neben dem Koffer liegt die Teilneh-
merliste. Ich habe sie einige Tage zuvor 
von der VHS per Mail erhalten. Diese 
Liste zu erstellen, ist nicht immer ein-
fach, denn das Seminar wird von Paa-
ren und Eltern aus vielen verschieden 
Jugendamtsbezirken Oberfrankens ge-
bucht. Es gibt immer wieder einmal 
kurzfristige Absagen, dann müssen 
andere Personen aus der Warteliste ver-
ständigt werden, um nachzurücken. All 
das übernimmt die VHS.

Wie wohltuend ist es doch, wenn 
schon mehrere Tage vor dem Seminar 
nach zwei, drei Mails hin und her mit 

Frau Müller alle organisa-
torischen Fragen geklärt 
sind, und ich mich nur 
noch um die Seminar-
themen und die Gruppe 
kümmern muss. 

Und wenn doch einmal 
etwas nicht funktioniert? 
Dann fi ndet man immer 
irgendjemanden von der 
VHS, der oder die bereit-
willig weiterhilft – sei es 
eine aufmerksame An-

gestellte, ein netter Lehrer oder eine 
engagierte Bundesfreiwilligendienst-
leistende. 

Ich fahre jedes Mal 120 Kilometer 
zur VHS und 120 Kilometer zurück. 
Sicherlich gäbe es Seminarräume in  
meiner Nähe, und auch für etliche Se-
minarteilnehmer liegt Hof nicht gerade 
auf dem Weg. Aber bei der VHS Land-
kreis Hof weiß ich, dass es läuft. Und 
wenn kurzfristig einmal etwas geändert 
werden muss, wird dies rasch und un-
kompliziert mit meiner Ansprechpart-
nerin Gabi Böttcher und ihrem Team 
geklärt. Darum fahre ich gerne.

Ende dieses Jahres blicke ich auf eine 
zehnjährige Zusammenarbeit mit der 
VHS Landkreis Hof zurück. Ein wich-
tiger Grund, endlich einmal schriftlich 
„danke“ zu sagen: für die Organisation, 
für die konstruktiven Ideen, Gespräche 
und schnellen Abstimmungen, wenn 
wir die Seminare wieder einmal be-
darfsgerecht „umstricken“ müssen. 
Danke an das Team! Danke an die VHS 
Landkreis Hof!“

Herzlichst! Elke Breunig

Elke Breunig 

HOF – Die VHS bietet ihren Ange-
stellten mit Bildschirmarbeitsplätzen 
eine arbeitsmedizinische Vorsorge an. 
Die Untersuchung durch Betriebsarzt
Dr. Dellian ist für die Mitarbeiter kos-
tenfrei und erfolgt in der Regel in-
nerhalb der Arbeitszeit. Interessierte 
werden gebeten, einen Termin zu ver-
einbaren. Kontakt: Ursula Staltmair, 
VHS-Geschäftsstelle, Tel. 09281/7145-
76; u.staltmair@vhs-landkreis-hof.de

Vorsorge

Bildschirmarbeit

Elke Breunig ist Diplom-Psychologin und 
leitet seit zehn Jahren an der VHS ein- bis 
mehrtägige pädagogische Seminare für Pfl e-
ge- und Adoptiveltern, aber auch Seminare 
für Adoptiveltern-Bewerber. Die Fortbildungen 
werden im Auftrag der Jugendämter von Stadt 
und Landkreis Hof sowie der Adoptionsstelle 
Oberfranken Ost durchgeführt.

•

Im pres sum

Ar beits ge mein schaft der Volks hoch schu len im Land kreis Hof e. V., Kö nig stra ße 22, 95028 Hof
Telefon: 0 92 81/71 45-0; info@vhs-land kreis-hof.de; www.vhs-landkreis-hof.de

Verantwortlich: Ilse Emek

Wir unterstützen den Gendergedanken ausdrücklich, zur Vereinfachung der
Lesbarkeit verzichten wir aber auf die Genderformulierung.


